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Zur Bestimmung der PhosphorsSure sind zwar viele Titrirmethoden 
vorgeschlagen worden, wend aber keine derselben fiir die so haufig 
und so allgemein benutzte Phosphorsiiurebestimmung irgend welche 
Anwendung gefunden hat, so ist der Grund darin zu suchen 1) dass 
die Methoden nicht hinli~nglich genau sind, oder 2) dass sie entweder 
auf freie Phosph0rs~ure oder auf gewisse Phosphate beschr~nkt sind 
oder aber 3) in Fehlerquellen, die den Methoden an und ffir sich an- 
haften. Die alkalimetrischen Methoden mit Phenolphtalehl 1), wodurch 
secundiires Phosphat und mit Methylorange, wodurch primares Phosphat 
gebildet wird, sind beide nur mit 1/lnormaler Fl~issigkeit auszufiihren. 
Bei dem ersteren Verfahren entspricht 1 Cubikcentimeter Normalnatron- 
lauge 32,6 m g  H~P04, und die Grenzreaction ist dennoch gar nicht 
scharf. Methylorange gibt wohl einen deutlichen Farbeniibergang mit 
1/lnormaler Fltissigkeit, aber 1 Cubikcentimeter yon dieser entspricht 
hier der doppelten Phosphors~iuremenge (65,2 r a g ) .  - -  1/loNormal- 
natronlauge gibt eine unsichere Endreaetion. Wenn die letztere dieser 
Methoden sich demnach auf freie Phosphors~ture wohl anwenden liisst, 
w~thrend die erstere sich auch hier unsicher erweist, hat keine der 
Methoden irgend welche Bedeutung far die Bestimmung in Phosphaten, 
yon welchen man nicht ohne grSssere bTachtheile ~) die nSthigen Quanta 

1) E. Ge i s s l e r ,  Pharm. Centralhalle 34, 729 (1893). 
9) E m m e r l i n g ,  siehe R. F r e s e n i u s ,  quantitat. Analyse, 

:Bd. II, S. 700. 
F r  e s e n i  u s ,  Zei t schr i f t  f. ana ly t ,  Chemie. XXXVI. Jahrgang.  6 

6. Aufi., 
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in Arbeit nehmen kann. Die ~tlteste Titrirmethode, die Uranmethode, 
gibt auch kaum genaue Resultate 1) und ist jedenfalls auf eisenfreie 
und aluminiumfreie Phosphate beschr~nkt. Auch die Methode mit 
Bleiacetat (und ~thnliche) sind ungenau2). Die in neuerer Zeit 
yon A. F. H o l l e  man3)  angegebene Methode, durch Titrirung mit 
Silbernitrat nach Y o l h a r d ,  liisst sich auch nur auf eisen- und 
aluminiumfreie Phosphate anwenden und leidet tibrigens an dem Fehler, 
dass Silbernitrat vom Niedersehlage mitgerissen werden k~nn, was auch 
aus den yon H ol le m a n mitgetheilten Zahlen ~) hervorgeht. 

iNach der Methode, die ich hier vorlege, kann man.die  Phosphor- 
s~ture durch 1/lonormale Fltissigkeit so genau titriren, dass man fiber 
einen Tropfen mehr oder weniger nie zweifelhaft ist. 

Als ich freie Phosphors~ure nach der jodometrischen Titrirmethode 5) 
zu bestimmen versuchte, und zwar so, dass die Titrirung sofort nach 
Zusatz desJodkaliums und Kaliumjodats vorgenommen wurdel ergab es sich, 
dass die frei gemachte Jodmenge haupts~chlich der Bildung des 
primitren und nur einer kleineren Menge des secund~ren Salzes ent- 
sprach. Demgemiiss wurden bei einer Bestimmung mit 0,3203 g P~05, 
die mit Bezug auf prim~tres Salz 45,1  cc 1/10 5[atriumthiosulfatlSsung 
entsprachen, 46,8cc gebraucht. Bei einer anderen Bestimmung mit 
0~2295 g t)~05~ 23,4 c c  1/1 o Natriumthiosulfat entsprechend, wenn nur 
primi~res Phosphat gebildet war, wurden 15 Minuten nachdem die Jod- 
salze zugeftigt waren~ 3178 c c  gebraucht. 

Wie wir schon aus diesen Zahlen ersehen, ist das Resultat im 
hohen Grad yon der Zeit abh~ngig, withrend welcher man die Mischung 
stehen llisst, yon dem Zeitpunkt an, da die Jodausscheidung beginnt 
bis die Titrirung vorgenommen wird. Dieses bestiitigt sich w~thrend 
man die Titrirung vornimmt; die Fltissigkeit wird niimlich gleich nach 
der Entf~trbung mit Natriumthiosulfat so stark gelb, dasses  unm(iglich 
ist, die Grenze ft~r die Reaction anzugeben. So habe  ich z. B. bei 
einer Titrirung gleich nach dem Zusatz yon Jodkalium und Kalium- 
jodat 25~2 c c  1/loNorma]-NatriumthiosulfatlSsung gebraucht, eine halbe 
Stunde nachher noch 2 co, am ni~chsten Tage wieder 5,2 c c  u .  s .  w .  

1) A. F. J o l ] e s ;  diese Zeitsehrift 81, 516 ft. (1892). 
~) Diese Zeitsehrift 2, 256 und 4, 121. 
3) Recueil des tr~aux chimiques des Pays-BasT. 12, 1; diese Zeitschrift 

83, 185. 
~) Diese Zeitschrift 33, 186. 
5) Fr. M o h r ,  Titrirbuch, 6. Aufl., bearbeitet yon A. Classen ,  S. 358. 
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Wenn die Titrirung in einer mit einem GlasstOpsel verschlossenen 
Flasche vorgenommen wurde, so ging es allerdings etwas besser; aber 
zu der erst erw~hnten Bestimmung, bei der 31,8 cc gebraucht wurden, 
konnten am n~tchsten Tage doch noch 2,7 cc hinzugesetzt werden, ehe 
die Entf~trbung eintrat. Die verschiedenen ¥eriinderungen, die ieh bei 
der Ausfiihrung der Methode versuchte, wie ~starke Abktihlung~ oder 
~>Titrirung in verdtinntem Weingeist¢ oder >>Bestimmung des ausge- 
schiedenen Jods mit Wasserstoffsuperoxyd und Messung des frei gemachten 
Sauerstoffs nach B a u m a n n  1) ergaben kein besseres Resultat. 

Es ist also einleuchtend, dass man auf diesem Wege die Phosphor- 
s~ure nicht einmal annithernd bestimmen kann. Es war daher iiber- 
raschend, dass ich bei der Anwendung yon Kaliumbromat statt des 
Jodats genau tibereinstimmende Resultate erzielte, die vSllig der 
Bildung yon primiirem Phosphat entsprachen. Die Reaction geht viel 
langsamer vor sich als bei jodsaurem Kali, was bei verdiinnten Phos- 
phorsiturelSsungen deutlich zu Tage tritt, die sogar einen Augenblick 
nach dem Zusatz yon Jodkalium und Kaliumbromat farblos verblieben 
und sich dann langsam gelb oder braun fiirbten. Die Reaction ist jedoch 
auf dem. Wasserbad bei 40 bis 50° im Laufe einer halbert Stunde 
beendigt und bei gewShnlieher Temperatur jedenfalls am niichsten Tage. 

Die Reaction muss folgende sein: 

KBr03 4- 6 KJ -J- 6 It 8 PO~ --- 6 KH~ PO 4 -[- 6 J --~ KBr -~- 3 H20. 
S~iuren wie Salzs~ure und Schwefelsaure gegeniiber reagirt die 

Mischung dieser Salze gerade so wie Jodkalium und Kaliumjodat. 
Wenn man nur die Salze im Ueberschuss nimmt, so kann man. naehdem 
man die Mischung einen Tag hat stehen lassen oder eine halbe Stunde 
erwiirmt hat. die Siiure jodometrisch eben so genau bestimmen wie bei 
der Verwendung yon Jodat. Und umgekehrt kann man bekanntlich 
auch Bromate durch Zusatz eines Jodkal ium-und Schwefels~uretiber- 
schusses titriren. Bei der Anwendung der !gethode hat sich iibrigens 
gezeigt, dass die Titrirung mit ungefiihr demselben Volumen, 100 - -120  cc, 

ausgefiihrt werden muss. Brauchte ich eine ¥erdtinnung his zu 50 cc, 

so waren die Resultate etwas zu hoch. wogegen bei einer Verdtinnung 
bis zu 250 cc  sich zu niedrige Zahlen ergaben. 

Bei der Titrirung yon 5 cc einer Phosphors~urelOsung, die nach 
einer Gewichtsbestimmung 0,2295g H 8 PO 4 enthielt, was der Berechnung 

1) Diese Zeitschrift. 81, 447. 
6* 
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nach 23,4 c c  1/1 o ~ o r m a l - N a t r i u m t h i o s u l f a t l o s u n g  entspricht, brauehte ich, 

wenn ieh bis zu 50 cc auffiillte, 0,2 cc zu viel, wenn ich bis zu 250 cc 

aufftillte, 0,2 cc zu wenig, wiihrend ich bei einer Verdtinnung his zu 

100 oder 120 cc genau 23,4cc gebrauchte. 
Man muss also die I(atriumthiosulfatlSsung auf 1/1 o normale 

Schwefelsiiure mit Htilfe eines Jodkalium- und Kaliumbromat- (oder 
jodat) Ueberschusses stellen, indem die LSsung auf 100cc verdannt 

wird, und dann die Titr irung der Phosphors~ture in einem ~hnlichen 

Yolumen vornehmen, das  man leicht messen kann, wenn man an der 

Flasehe ein Zeichen maeht, i) 

Bei der Bestimmung muss man einen reichlichen Uebersehuss yon 

den Salzen nehmen, was aus folgenden Versuchen hervorgeht: ' 

Eine Phosphorsiiurel6sung, die durch Oxydation von Phosphor mit 

Salpetersiiure dargestellt wurde, enthielt nach der G e w i c h t  sb  e -  

s t i m m u n g  1 , 8 5 %  H3P04 ;  2 0 c c  davon, die in Arbeit  genommen 
wurden, enthielten also 0~370 g was 37,6 cc 1/1 o Normal-Natriumthiosulfat- 

LSsung entspricht. Die Jodmenge, welche auf diese 37,6 cc  reagirt,  

l~isst sich etwa durch 0,1 g KBrO 3 und 0 ,6g  KJ produciren. Nahm 

ieh nun zuniichst bis zu 2 0 c c  yon der Phosphorsaurel(isung, 0 , 2 g  

KBrO~ und 2 g K J, was mit Bezug auf das erste Salz das Doppelte, 

mit Bezug auf das zweite das Dreifache des theoretisch NSthigen ist, 

so bekam ich ein zu niedriges Resultat, n~imlich 36,9 cc statt 37,6. 

Auch wenn ich 20 X 2/~ cc derselben Phosphors~turelOsung nahm und eben 

so viel yon den Salzen hinzusetzte wie vorher, so war das Resultat noch 
zu niedrig, indem 24,8 cc  gebraucht wurden statt  der tlmoretisch er- 

forderlichen 25,1 cc.  Wenn ich nun ferner zu 2 0 c c  0 ,25g  KBrO 3 
und 3 g KJ hinzuftigte, so brauchte ich 37,3 cc  und endlich bei einem 

Zusatze yon 0,5 g KBrO 3 und 2 g KJ zu 20 c c  Phosphors~urelOsung 

37,4 ce  1/loNormal-~atriumthiosulfatl(isung , wogegen ich bei einem Zu- 

satze yon 0,5g des erstgenannten und 3g  des letztgenannten Salzes bei 

mehreren ¥ersuchen jedesmal das richtige Resultat erhielt, dass n~mlich 

37,6cc yon der 1/1 o ~ormal-~atriumthiosulfatl0sung gebraucht wurden. 

Es muss also ein sehr bedeutender Ueberschuss von den Salzen hinzu- 
gesetzt werden, damit die Reaction ~Sllig yon Statten geht;  wenn man 

aber nur daftir sorgt, dass man zu einer Bestimmung nieht mehr 

1) Bei der jodometrischen Siiuretitrirung mit Kaliumjodat und Jodkalium 
muss dies, wie K j e l d a h l  (diese Zeitschrift 81, 451) erwiesen hat, auch 
beachtet werden. 



der Phosphorsaure und der ArsenS/iure. 85 ̧  

Phosphorsiiure nimmt, als 40 CC einer 1/10 Normal-NatriumthiosulfatlSsung 
entspricht, und dann stets die genannten Mengen der Salze, l O c e  

Kaliumbromat]5sung (1 :20)  und 3g  Jodkalium, hinzusetzt, so kann 
man sicher sein, das richtige Resultat zu erhalten; denn kleinere 
Mengen Ph0sphors~ure ergeben genau entsprechende Zahlen, wie aus 
den Analysen hervorgeht, die ich spater aufftihren werde. 

Zu diesen Bestimmungen ist die schon vorher benutzte Phosphor- 
s~turel5sung, yon welcher 20 cc 0,370q H3PO 4-~- 37,6 cc 1/1 o Normal- 
NatriumthiosulfatlSsung enthalten, angewandt worden. Von der LSsung 
machte ich dann verschiedene Verdtinnungen, wovon ich jedes Mal 20 cc  

mit derselben Pipette abmaass. Diese 2 0 c c  sind darauf in einer 
Flasche mit gut schliessendem GlasstOpsel bis zu 90 cc verdtlnnt worden, 
worauf ich jedesmal 3g Jodkalium und l O c c  einer 5procentigen 
KaliumbromatlSsung zusetzte. Dann babe ich die Mischungen bis zum 
nachsten Tage stehen lassen und nun die Titrirung bei allen mit der- 
selben Btirette vorgenommen; diese wurde vor jeder Messung bis zum 
:Nullpunkte geftillt. 

Ich bin daher der Meinung, dass wiihrend der Arbeit kein Fehler 
unterlaufen sein kann, und da die Resultate vSllig iibereinstimmen, 
so zeigen diese Zahlen, dass die Methode, wenn sie nach den hier 
gegebenen Vorschriften ausgeftihrt wird, so genau wie nur mSglich ist. 
Es ergibt  sich zugleich, dass die Menge Phosphorsi~ure, die 20- -30  c c  

1/i o normaler Fliissigkeit entspricht, hinreichend ist, ein richtiges Resultat 
zu sichern, indem die Titrirung mit der Genaaigkeit eines Tropfens, 
circa ~I~o cc, vor sich geht, was bei 20 cc nur einen Fehler yon 1 : 400 
ergibt - -  1 cc 1/loNormal-NatriumthiosulfatlSsung entspricht 0,007g 
P20~, ein Tropfen entspricht also etwa 1/~ o davon = 0,00035 g. 

Angewandt 1,85proc. Verbraucht lho Berechnet 1/lo 
Phosphorsi~ure Norm. Na2S20a Norm. Na2S208 

Fehler auf je 100cc 
verbrauchtes ~ho Norm. 

cc cc cc Na2S203 
20 37,62 37,60 -4- 0,05 

20 X 2/a 25,11 25,07 -~ 0,15 
20 X 1/, z 18,86 18,80 2f_ 0,32 
20 X 1/s 12,56 12,53 ~- 0,24 
20 X 1/4 9,38 9,40 - -  0,21 
20 X ~/a 8,34 8,36 - -  0,24 

W~hrend bei diesen Bestimmungen die Mischung bis zum n~ichsten 
Tage stehen blieb und dann erst titrirt wurde, sind die folgenden vier 
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Bestimmungen so ausgeftlhrt, dass sie eine halbe Stunde auf dem Wasser- 
bad bei 40 - -50  0 standen. Der gut eingesehliffene StOpsel war lest 
gespannt, und nach der Abktihlung wurde die Titrirung vorgenommen, 

Angewandt Verbrauchte Berechnete Fehler auf je 100 c c  

1,85procentige I/lo Norm. 1/lo Norm. verbrauchtes 
Phosphors~ure Na2S203 Na2S203 11i 0 Norm. Na~S203 

CC CC CC 

20 X 2/3 25,05, 25,07 - -  0,0S 
20 X 1/9 18,74 18,80 - -  0,32 
20 X 1/3 12,52 12,53 - -  0,08 
20 X 1/5 9,40 9,40 0 

Es wt~rde yon wesentlicher Bedeutung sein, die Methode auf die 
Bestimmung yon Phosphors~ture in Phosphaten und namentlich im 
Calciumphosphat auszudehnen, und es l a g  nahe zu versuchen, ob 
die oben erwShnte yon E m m e r l i n g  angegebene Methode in 
etwas veritnderter Form nicht zum Ziele ftihren k6nnte. In einer 
salzsauren LOsung, die primitres Calciumphosphat, Calciumchlorid und 
eventuell Salzs~tureiiberschuss enthielt, bestimmte ich durch die Methode 
die gesammte S~turemenge. Ich tiberzeugte mich, dass hierdurch 
kein Fehler begangen war, indem ich Phosphors~turel6sungen yon 
bekannter Stiirke, abgemessene Mengen Normals~ure und variirende 
Mengen einer ganz neutralen Chlorcalciuml6sung zusetzte. Die ausge- 
schiedene Jodmenge entsprach genau der Summe der Si~uren. Einen 
anderen Theil der LSsung goss ich in einen gr6sseren oder geringeren 
Ueberschuss yon ~Normalnatronlauge und fitllte zu einem gewissen Volumen 
auf: ~aehdem die Fltissigkeit, welche nun keine PhosphorsLture mehr 
enthielt, sich durch Stehen gekl~rt hatte, setzte ich einem aliquoten 
Theil derselben einen abgemessenen Ueberschuss yon normaler S~ture 
zu und titrirte mit Jodkalium und Kaliumjodat. Wenn nun auch 
diese Bestimmung ein richtiges Resultat ergab, so konnte ich hierdurch 
in Verbindung mit der eben besprochenen Bestimmung der Gesammt- 
s~turemenge den Phosphorsauregehalt finden, indem jedes niedergeschlagene 
Moleetil H3PO a indirect 3 NaOH verbraueht. Es zeigte sich indessen, 
dass stets mehr Kalk niedergeschlagen wird, als in der Verbindung 
Ca3(PO~) 2 enthalten ist. Die Methode war also nicht brauehbar, ieh 
fand bei mehreren Bestimmungen stets zu viel Phosphors~ture; ich 
erw~thne dies nur deshalb, damit sich andere nicht nutzlos mit dieser 
Frage beschaftigen. 
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Aus dcmselben Grunde mSchte ich bier noch einige Versuche be- 
sprechen, welche darauf ausgingen, die Phosphors~ture durch die Blei- 
methode frei zu machen und zu bcstimmen. Ich benutzte eine salpeter- 
saure LSsung yon Knochenasche, die ich durch einen Zusatz yon 
essigsaurem Bleioxyd und darauf yon essigsaurem Natron fitllte. Nach 
Decantation wurde der ~Niederschlag mit warmem Wasser vOllig aus- 
gewaschen. Der Niederschlag, sowie das  Filter~ wurde mit Wasser 
in den  zur Fitllung benutzten Kolben zurtickgebracht und mit Schwefel- 
wasserstoff zersetzt, was leicht und schnell ,ion Statten ging. ~Nach 
sofortigem Filtriren und Auswaschen mit schwefelwasserstoffhaltigem 
Wasser wurde das Filtrat auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft, 
um Salpeters~turespuren zu entfernen, worauf der Rest in Wasser auf- 
gel0st und die LOsung titrirt wurde. 

In der Knochenasche~ die nach der Molybd~nmethode 40~03--40~4 °/o 
P~Oa enthielt~ wurde bei 4 Bestimmungen gefunden: I. 40~1°/o~ 
II. 40,55 °/o, III. 39~95°/o~ IV. 39,94:°/o P205. 

Aber bei folgenden 2 Bestimmungen, die auch ohne Unfall ver- 
taufen waren~ ergaben sich; 

I. 4 1 , 2 ~  II. 4 0 , 6 8 ~  P~O 5. 
Ich vermuthe, class diese etwas zu hohen Resultate daher rtihren, 

dass beim Eindampfen der Flfissigkeit, d ie  stets eine Spur yon r e i n  
"certheiltem Schwefel und ausserdem wohl stets etwas Salpetersiture 
enthitlt, eine Spur "con Schwefels~ture gebildet worden sein konnte. 
Das Bleiphosphat lttsst sich nur langsam auswaschen, eventueil "cor- 
handene Chloride mtissen durch wiederholte Eindampfung mit Salpeter- 
siture zuerst entfernt werden, und die Methode bietet deshalb ke inen  
Vortheil. 

Ich schlug daher eiuen anderen Weg ein, n~tmlich die Fitllung 
durch Silbernitrat. 

4 bis 5 g der Knochenasche wurden in 2 0 - - 3 0  cc Salpetersiture 
yon 1,2 speeifischem Gewicht gelSst und mit Wasser auf 500 cc  gebracht. 

- -  Hiervon wurden 2 0 - - 4 0  cc  zu einer Bestimmung genommen. Die 
±uflSsungen wurden nSthigenfalls auf 50 cc  "cerdtinnt und ein Ueber- 
schuss -con Silbernitrat ( 1 - - 2  g) - -  lest oder in concentrirter AuflSsung 

zugesetzt, um die Fltissigkeit nicht unnOthigerweise zu verdtinnen. 
Wenn die LSsung etwas Salzsiiure enthltlt und dadurch Chlorsilber 
niedergeschlagen wird, so hat das nichts zu s a g e n . -  Aus einer Pipette 
wird nun ~Natronlauge (etwa normale) in die warme Fltissigkeit ge- 
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tr~tufelt, bis andauernde Fitllung eintritt, Ob sich mehr oder weniger 
des Silberphosphates gebildet hat, ist bedeutungslos, wenn es nur nicht 
durch Silberoxyd geschw~rzt ist. Darauf wird tropfenweise 10procentiges 
wassriges Ammoniak zugesetzt, his sich der ~iederschlag nicht mehr ver- 
mehrt und die L0sung alkalisch reagirt. I-Iierauf wird die ~Mischung 
5 - - 1 0  Minuten gekocht und kurze Zeit hingestellt, worauf man den 
iNiederschlag auf einem kleinen Filter (9 cm Durchmesser) sammelt und 
ausw~tscht, his er keinen Kalk mehr enthi~lt. Das Auswaschen geht sehr 
schnell, doch hat die Flilssigkeit schliesslich die Neigung triibe hin- 
durchzugehen; man vermeidet dieses aber vOllig, wenn man start 
Wasser eine 2 - - 3  ~ ige  Salpeterl0sung anwendet- Der ~iederschlag 

• wird nun mit Salpeterl0sung in die zur Fiillung benutzte Kochflasche 
hinabgespritzt (man gehe mit der Salpeterl0sung sparsam urn), mit 
einer Kochsalzl0sung (0,3--0,6.q in etwas Wasser) fibergossen und 
einen Augenblick erwarmt. Hierdurch wird sich das Ag3PO ~ augenblick- 
lich mit 3NaC1 zu 3Ag C1 und hTaaPOt, welches sich 10st, umsetzen. Die 
Fltissigkeit wird in eine Flasche mit Glasst0psel abfiltrirt und der 
:Niederschlag mit der warmen Salpeterl0sung ausgewaschen bis die 
Reaction nicht mehr alkalisch ist. 

Zum Beweis flir die Richtigkeit der Methode ftihre ich Folgendes an : 
1) Das Filtrat vom Silberphosphat enthielt keine Phosphors~ure 1), 
2) Der Chlorsilberniederschlag enthielt keinen Kalk. 
3) Die Aufl0sung, in welcher die Titrirung der Phosphors~ure 

ausgefahrt wurde, enthielt keinen Kalk. 
Wie besprochen ging das Filtrat yore Silberphosphat triibe durch 

das Filter, was jedoch bei Yerwendung yon Salpeterl0sung vermieden 
wurde. Bei Chlorsilber ist das Filtrat, trotz Anwendung jener L0sung, 
doch immer etwas trtibe, was selbstverst~ndlich far die Genauigkeit 
der Methode nichts zu bedeuten hat. Die Fltissigkeit kl~rt sich~ wenn 
man ihr Jodkalium zugibt, wodurch sich das Chlorsilber in Jodsilber 
umsetzt~ das sich in einem Ueberschuss yon Kaliumjodid aufl0st. Auch 
bier ist zu bemerken~ d a s s e s  nichts zu sagen hat, wenn der Silber- 
phosphatniederschlag etwas Silbernitrat enth~lt, denn dieses setzt sich 

1) Wenn ich in einem l~eagirglas Silberphospat fi~llte und in ammoniak- 
haltigem Wasser vollstandig auflOste, dann das Ammoniak verdampfen liess, 
so schlug es sich wieder sch(in krystallinisch nieder und war nun in  w~ssrigem 
Ammoniak schwer 15slich. In der Kiilte liess es sich selbst bei bedeutenden 
Mengen w~tssrigen Ammoniaks kaum auflOsen. 
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ja mit Chlornatrium in Chlorsilber und Natriumnitrat urn, das sich 
wohl l(ist, aber die Alkalinitiit nicht veriindert, 

Da bei dieser Methode die Schwefels~ure eine dreibasische S~ure 
frei macht, die dann durch die Titrirung einbasisch auftritt, so wird 
sich selbstverstiindlich durch die Titrirung eine Differenz yon den zu- 
gesetzten 50 cc 1/10 •ormalsiiure (----- 10 cc 1/2 :Normals~ture) ergeben, eine 
Differenz, die 2 Aequiva}enten Phosphors~ure entspricht, und di~ 
Titrirung ist m(igtich, wenn sich nach dem S~turezusatz durch Kalium- 
bromat und Jodkalium eine F~rbung der Fltissigkeit gezeigt hat; denu 
dann kann die Differenz gemessen werden. 

10 c c d e r  oben besprochenen Phosph0rsiiurelSsung, die nach der 
Gewichtsanalyse 1,85°/o H3PO 4 enthielt, wurden nach der Methode 
geprtift. Zu jeder Bestimmung wurden 10cc 1/9 normaler Schwefelsiiure 

(----- 5 0 c c  ' / lo normal) gebraucht: 

I. Zu der Titrirung verbraucht: 12,38 cc 1/~ o 1Normal-Thiosulfat- 

LOsung : 5 0 - -  12,38 ~--- 37,62. 20,000 37,62 
9 8  1) x ' 

x ~  0,1843 g H3POa~ 1 ,843  ~ .  
II. Zu der Titrirung verbraucht : 12,24 cc lho~ormal-Thiosulfat- 

LSsung, woraus sich wie oben berechnet: 1,85 % H~PO 4. 
Das ¥orhandensein yon organischen Stoffen ist stCirend, da diese: 

reducirend wirken. Soll die Methode auf Knochenmehl angewendet 
werden, so muss dieses erst gegltiht werden. 

Yon Knochenasche, die nach der Molybd~tnmethode enthielt : 
I. 40,25, II. 40,03 % PgO~, wurde zu den folgenden Analysen eine 
L~sung in Salpeters~iure (5 ,319g in 500cc) angewandt, und zwar 
wurden 20 oder 40 cc in Arbeit genommen. 

I. 20 cc ( . ~  0,21276 g) in Arbeit genommen. - -  Zugesetzt: 10 cc 

1/2 normale Schwefels~ure 9). ¥erbraucht:  25,94 cc 1/1 ~ normale Thio- 
20,000 24,06 

sulfatl6sung 50,0 - -  25,94 ~--- 24,06 ; . . . .  ; 
71 8) x 

x ~ 0 , 0 8 5 4 g  29 05 --~ 40,15 % P~O 5. 

II. 20 cc in Arbeit genommen. Zugesetzt 10 cc ~/9 normale Sc'hwefel- 
siiure. Verbraucht 25,99 cc ~/lo normale T!liosulfatl(isung. 

Hieraus berechnet sich wie bei I 0,08523 g P ~ 0 5 ~  40,06 ~ .  

1) ::_ ein Moleciil HAP04. 
2) = 50 cc 111o normal. 
8) ~ ein halbes ~olecfil P~05. 



90 Christensen: Eine genaue Titrirmethode zur Bestimmung 

III. 40 cc (--~ 0,4255g Knochenasche) in Arbeit  genommen. Hin- 

zugesetzt: 10 cc 1/2 Normal - Schwefels~ture. Verbraucht : 1.87 cc 

1/10 INormal-ThiosulfatlSsung. 

Hieraus berechnet: 0,1709 g Pe 05 ~ 40.1 ~ .  

IV. 4 0 c c  in Arbeit  genommen. Zugesetzt : 15 cc 1/~ normale Schwefel- 

s~ure. Verbraucht:  26.96 1) cc L/1 onormal~e ThiosulfatlSsung. 

Hieraus berechnet: 0,1705 g P205 ~ 40.08 ~ .  
Wenn man nicht zuerst Natron zu der F~tllung anwendet (siehe 

Seite 87), sondern nur Ammoniak. so wird das Resultat, wenigstens bei 

kleineren Mengen, etwas zu niedrig, denn das Ammoniumnitrat 16st 

Silberphosphat, wenn auch in geringem Grade, auf. So land ich auf 

diese Weise in der oben benutzten LOsung der Knochenasche nur 

39,81 ?~ P~ 03. _ ........ 

Wenn die LSsung eisenhaltig ist, zum Beispiel bei tier Unter- 

suchung yon Thomasschlacken, so kann diese Methode nicht angewandt 

wt~rden. Um die Titrirmethode auch ftir diesen Fall  brauchbar zu 

machen, versuchte ich, ob man das Magnesiumammoniumphosphat in 

einem abgemessenen Ueberschuss von normaler S~ture 15sen und darauf 

die frei gemachte Phosphors~ture richtig t i t r iren k6nne. Das erw~hnte 

Doppelsalz mtisste dann selbstverst~ndlich von dem Ammoniak-Ueber- 

schuss der Waschfltissigkeit befreit sein, was sich durch Trocknen nicht 

erreichen l~tsst, denn dadurch verliert  das Salz selbst Ammoniak und 

wird in einem geringen Si~ureiiberschuss weniger schnell 15slich. Das 

freie Amm°niak liess sieh dagegen durch Auswaschen mit 90 procentigem 
Weingeist schnell entfernen; hierbei ging keine Spur yon dem Am- 

moniak des Doppelsalzes verloren. 

Das Verfahren ist also ganz einfach: Das auf dem Fi l ter  ge- 

sammelte Magnesiumammoniumphosphat wird zuerst mit 2 l/e procentigem 

Ammoniakwasser und dann mit Weingeist ausgewaschen, bis das Fi l t ra t  

nach Verdannung mit gleichen Theilen Wasser nicht mehr auf empfind- 

liches Lackmuspapier reagirt.  Man kann auch nach der Verdtinnung mit 

gleichen Theilen Wasser einen Tropfen 1/10 normaler Schwefels~ture und 
dann einige Tropfen einer Jodkalium- und Kaliumjodatl6sung zusetzen. 

Die Mischung muss hierdurch, wenn sie neutral war, gelb werden. 

1) Wenn bei diesen Bestimmungen, sowie fiberall in der Abhandlung, ffir 
lqorma]lOsungen zwei Decimalstellen angegeben sind, rfihrt dieses yon einer Um- 
rechnung yon nicht vtillig normaler Fltissigkeit her. 
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In der Regel ist es geniigend, wenn das Fi l ter  3 4mal mit Weingeist  

gefifllt wird. Der Niederschlag wird dann mit kaltem Wasser in eine 

Flasche, deren StOpsel gut eingeschliffen ist. gespritzt. (Der Nieder- 

schlag 10st sich sehr leicht vom Filter.)  0 ,1g P205 erfordert wenigstens 

einen Zusatz yon 3 0 c c  1/lonormaler Sehwefels~ure oder eine ent- 

sprechende Quantit~t einer weniger stark verdt~nnten Normals~ure. 1) 

Beim Umschtttteln 10st sich der Niederschlag gleich auf. Man 

setzt 3 g Jodkalium und 10 cc 5procentige Kaliumbromatl0sung hinzu, 

l~sst die Fliissigkeit bis zum n~chsten Tage stehen oder erw~rmt sie 

eine halbe Stunde auf dem Wasserbade bei 4 0 - - 5 0 °  und nimmt nach 

der Abktihlung die Titr irung vor. Die vor sich gehenden Processe 

sind die folgenden: 

1) 2 MgNH 4 PO 4 -4- 3 H,~ S0~ ~ 2 MgS04 -~- (NH4) ~ SO 4 -~- 2 H~ PO~ 

und: 

2) 6 H a P04 -~- KBrO 3 -~- 6 KJ - -  6 KH2 PO t -4- 6 J -~- K B r  -/- 3 H 2 0 .  

Gerade wie bei der Silbermethode (Seite 87) wird es hinreiehen, 

etwas mehr Normalsiture zuzusetzen, als zur Bildung yon prim~rem 

Phosphat erforderlich ist. Man braucht nieht mehr Material in Arbei t  

zu nehmen als die 0 , 1 g  P2 05 entsprechende Menge, denn dabei wird 
die Schwefels~uredifferenz - -  28,2 cc 1/loNormal-Natriumthiosulfat , eine 

Menge, d i e  far die genaue Messung hinreieht. Selbstverst~ndlich kann 

man grOssere Mengen nehmen, wenn man nur darauf achtet, dass man 

keinen zu grossen Sehwefels~uretiberschuss zusetzt, und zwar nicht 

mehr, als 40 cc 1/10 Normal-NatriumthiosulfatlOsung entspricht. 

Bei 3 Bestimmungen m i t  10 c c d e r  frt~her erwKhnten 1,85 procentigen 

Phosphors~ure wurde diese als Magnesiumammoniumphosphat gef~tllt. 

1) Wenn man bei der Silbermethode zu wenig normale Schwefelsiiure zu- 
gesetzt hat, so dass sich die LOsung (lurch Jodkalium und Kaliumbromat nicht 
f~rbt, so braucht man nur noch 10 cc 1[lo nm~laler S/~ure hinzuzufiigen, oder so 
viel, dass sich die Fliissigkeit f~rbt. Hier. wo man mit freiem Ammoniak zu 
thun hat, l~sst sich dies nicht machen; denn wenn man die Schwefels~ure zu- 
setzt, wirkt sie eher auf die Jodsalze als auf das Ammoniak. das sich mit Jocl 
in ganz anderer Weise umsetzt wie Natron. Es wfirden sich dann bei diesem 
Verfahren sehr unrichtige Resultate ergeben, Um zu prtifen, ob S'~ure in ge- 
niigender Menge zugesetzt ist, kann man Filtrirpapierstreifen, die in eine Methyl- 
orangelOsung eingetaucht sind, benutzen und hiermit die LOsung nach dem 
Schwefels~urezusatz prtifen, indem man die Oberflache tier Fltissigkeit leicht 
mit diesem Papierstreifea bertihrt. Wenn sie einen S~ureilberschuss enth~lt, 
tier nur 5 cc 1/ao Normals~ure entspricht, so f'~rbt sich das Papier deutlich roth. 
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B e i  B e s t i m m u n g  I. brauchte ich zur Aufliisung des :Nieder- 
schlages 5 0 c c  1/lonormale Schwefelsiture. Bei der Titrirung brauchte 
ich 12,22 cc 1/ I o n o r m a l e  NatriumthiosulfatlSsung: 

20,000 __ 37,78 
50 - -  12,22 ~--- 37,78 cc 1/z 0 ~Normal-Thiosulfat ; 

98 x 
x ~ 0 , 1 8 5 1 g  H~ POt ~ 1,851 

Bei B e s t i m m u n g  II. brauchte ich 12~37cc 1/zo Normal-Thiosulfat ~ 
woraus sich wie oben berechnet: 

0,1844g H ~ P O , ~  1,844 ~ .  

B e i B e s t i m m u n g III. brauchte ich 12,22 cc 1/1 o l~ormal-Thiosulfat, 
woraus sieh berechnet 0,1851 g H 3 P 0 4 ~  1,851 ~ .  

Ich versuchte nun die Methode auf eine Probe Thomasschlacke 
anzuwenden. 5,0365 g mit gleichviel reinen ausgegliihten Sandes ge- 
mischt, wurden mit verdtinnter Schwefelstture angefeuchtet, darnachmit 
25 cc concentrirter Schwefelsaure gekocht, nach Abktihlung mit Wasser 
bis auf 500 rc aufgefilllt und am'anderen Tage filtrirt. 

:Nach der Molybd~nmethode und durch Wttgen des Magnesiumpyro- 
phosphates wurde bei 2 Bestimmungen yon je 40 cc der LSsung gefunden: 

I. 0,100g Mg~t)~O 7 ~ 0 , 0 6 4 g  P~O 5~--15,88 ~ P~O 5 . 
II. 0,1013.q Mg 2PeO 7 ~ 0 , 0 6 4 8 g  P 2 0 5 =  16 ,07~  PeO 5 . 

Naeh der Molybdi~nmethode, aber durch Titrirung des in 1/1 o nor- 
maler Schwefelsiiure gel()sten Magnesiumammoniumphosphates, fand ich 
bei 2 Bestimmungen in je 40 c c d e r  LSsung: 

I. Zusatz yon 40 cc ~/~o normaler Schwefelstture. Bei der Titrirung 
gebraucht: 22,07 cc l/lonormaler ThiosulfatlSsung. 

20,000 71 
40 - -  22,07 ~---17,93; 17,93 ~ x ;  x~---0,0638g P~05~---15,81 ~ .  

II. Zusatz yon 40 cc ~/~o normaler Sehwefelsliure. Bei tier Titrirung 
gebraucht: 21,97 cc 1/~onormaler ThiosulfatlSsung. 

Hieraus berechnet sich 0,0640g P205 -~-15,88 ~ .  
Weiter versuchte ich die Methode mit einer directen Fttllung des 

Magnesiumammoniumphosphates nach der Citratmethode zu verbinden. 
Der 1Niederschlag (MgbTHt PO 4 --~ 6 aq.) wurde zuntichst mit 21/9 procentigem 
Ammoniakwasser, darnach mit Weingeist gewaschen und schliesslich 
weiter: behandelt, wie oben angegeben. 

I. 40 cc wurden in Arbeit genommen. Zugesetzt 20 cc 1/~onormaler 
Schwefels~ure. Verbraucht 1,97 cc 1/1 o n o r m a l e r  ThiosulfatlSsung. 

Das Resultat der Berechnung ergibt: 0,064g P~O 5 ~ 15,88 ~ .  
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II. 60 cc  wurden in Arbeit genommen. Zugesetzt 40 cc  1/1 o normaler 
Sehwefelsiiure. Verbraucht 12,83 cc 1/i 0 normaler Thiosulfatl5sung. Resultat 
0,09645 g P,~O 5 ~ 15,95 %. 

B e s t i m m u n g e n  in  e i n e m  w ~ t s s e r i g e n  A u s z u g  y o n  
S u p e r p h o s p h a t. Der Auszug enthielt reichlich Eisen, so dass die 
Silbermethode nicht angewandt werden konnte. 9,955 g Superphosphat 
warden abgewogen and der Auszug mit Wasser auf 500cc aufgeftillt. 

In 50 cc wurde die Phosphorsi~ure gewichtsanalytisch nach der 
~olybdlinmethode bestimmt. Gefunden : 

I. 0~179g P 2 0 5 ~  17~98 ~ 1)2 05 . 
II. 0 ,1785g  P 2 0 5 - - 1 7 ~ 9 3  ~ 1)2 05. 

In 50 cc  wurde die Phosphorsaure naeh der Molybd~nmethode abge- 
sehieden, das Magnesiumammoniumdoppelsalz aber, sowohl bei I wie 
bei II, in 60 cc 1/10 normaler Schwefelsiture gelSst und titrirt. Bei I 
wurde verbraucht 9~55 cc 1/10 Normal-Thiosulfat, bei II  9~75 cc.  

Das Resultat der Rechnung i s t :  

I. 0,179 g P2 05 ~ 17~98 ~ .  
II. 0,1784 g 1)2 05 - -  17,92 ~ .  

In 50 cc wurde die Phosphorsiiure direct als Magnesiumammonium- 
phosphat nach der Citratmethode gef~tllt und der Niederschlag in 60 cc  

1/1 ~ normaler Schwefelsiiure gelSst. 

Bei I wurde verbraucht 9,0 cc 1/1 o Normal-Thiosulfat. bei II  9,1 c~. 
Resultat : 

I. 0,181 g P,~O 5 - -  18,18%. 

II. 0.1807 g 1)305 ~ 18,15 %. 

B e s ~ i m m u n g e n  i n  e i n e r  P r o b e  y o n  [ - I a f e r a s c h e .  
welche eine sehr geringe Spur yon Eisen enthielt. - -  2,9945 g wurden 
wie ein zersetzliches Silicat mit Salzs~ure behandelt, die Liisung mehr- 
mals mit Salpeters~ure eingedampft, .urn die Salzs~ure auszutreiben. 
dann mit Wasser aufgenommen und auf 200cc  aufgeftillt. Hiervon 
wurden je 25 cc  zu den Bestimmungen naeh der Molybdanmethode und 
nach der Citratmethode. je 20 cc  zu den Bestimmungen nach der Silber- 
methode in Arbeit genommen. 

N a c h  d e r  M o l y b d i ~ n m e t : h o d e  wurde gewichtsanalytisch ge- 
funden : 

I. 0.0822 g P~ 05 ~ 21~97 ~ .  
II. 0 .0822g  P205---  2 1 , 9 7 ~ .  
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N a c h  d e r  C i t r a t m e t h o d e  d u r c h  T i t r i r u n g  des in 25cc  

1/lonormaler Schwefelstture gel(Jsten Magnesiumdoppelsalzniederschlags 

wurde verbraucht I. 1,65 cc~ II. 1,6 c c  1/lonormaler ThiosulfatlSsung. 

Hieraus ergibt sich: 

I. 0,0829 g P~ 05 ~ 22,15 ~ .  

II. 0,0831 .q P~ 05 - -  22,20 ~ .  

N a c h  d e r  S i l b e r m e t h o d e :  (20cc der L6sung in Arbeit, ge- 

nommen). Zu jeder der beiden Bestimmungen wurden 40 c c  1/1 o normaler 

Schwefels~ure und 21,25 c c  I/lonormaler ThiosulfatlSsung gebraucht. 

Also : 

I. 0,0665 g P~ 05 ~ 22,20 ~ .  

II. 0,0665 g P2 05 ~ 22~20 ~ .  

Wie aus diesen Resultaten hervorgeht, ist die Methode genau, 

vielleicht genauer als die GBwichtsmethode. bei welcher ein wenig doch 

sehr leicht wegstaubt 1), und dass sie leichter und sehneller auszu- 

fQhren ist. wird man erkennen, besonders wenn man mehrere Bestim- 

mungen zu machen hat. 

B e s t i m m u n g  d e r  A r s e n s ~ u r e  d u r c h  d i e  M e t h o d e .  

5.2975 g arsenige S~ure wurden abgewogen und in einem Kolben mit 

Salpeters~ure behandelt bis zur vSlligen Oxydation. Nachdem der 

Salpeters~ure~berschuss verdampft war. wurde der Rfickstand weiter auf 

einer Asbestplatte vorsichtig erhitzt, das Anhydrid nun mit Wasser ge- 

kocht und die LSsung auf 200 c c  verdfinnt. Wird das Atomgewicht 

des Arsens -~- 74.9 gesetzt, so sollten je 10 c c d e r  LSsung 0 ,380g 

HsAsO 4 oder 26,84 cc  ~/loNormal-Thiosulfat entsprechen. 

Zu 20 x i ~ cc der LSsung wurden verbraucht 27.0 cc ~/lO Thiosulfat start 26.84 cc 

, 20X1/8 . . . . .  18.06 , , , , 17,9 , 
,, 20x1 / t  . . . .  13,5 . , . , 13.42 
, 20 x 1[6 . . . . .  8,98 . . . .  8.95, 

Diese Resultate sind zwar em wenig zu hoch. in allen F'~llen je- 

doch betrttgt der Fehler weniger als 1 : 100. ] n d e r  Arsenstturel6sung 

konnte keine Spur yon Salpeters~ure nachgewiesen werden. 

Durch Fallung mit Silbernitrat (siehe Seite 87} fielen die Resultate 

zu niedrig aus. Der Grund hiervon mag wohl sein, dass Silberarseniut 

in Ammoniumnitratl6sungen etwas 15slich ist. 

1) Vergleiche auch: Hugo N e u b a u e r ;  diese Zeitschrift 38, 363 (1894). 
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Bei zwei Bestimmungen mit der oben angewandten Arsens~ure- 

15sung, wozu l O c c  in Arbeit  genommen und je 6 0 c c  1/lonormaler 

Schwefels~ure benutzt wurden, brauchte ich:  zu Bestimmung I. 7.44 cc ,  

zu Bestimmung II. 7,74~ cc  1/lonormaler Thiosulfatl6sung. 

Hiernach berechnen sich die Resultate wie folgt: 

I. 60 7,44 ~ 52,56. - -  5 2 , 5 6 : 2  ~ 26.28. statt 26,84. 

II. 60 - -  7,74 ~ 52,26. - -  52.26 : 2 - -  26,13, statt 26,84. 

Eine Arsens~urelSsung, welche entsprechend der Menge arseniger 

Saure, aus der sie bereitet  war~ 3,915 % HsAsO 4 enthalten musste, 

oder wovon 10 cc  27 cc  1/lonormaler ThiosulfatlSsung entsprachen, 
wurde zu zwei anderen Bestimmungen nach der Silbermethode benutzt. 

Zu jeder Bestimmung wurden 20 X 1Is cc  in Arbeit  genommen und 50 cc  

1/lonormaler Schwefels~ure zugesetzt. Bei I. brauchte ich 13.8 ce  

1/loNormal-Thiosulfat , bei II. 13,8 cc. 

Das Resultat ist also far beide Bestimmungen: 

50 - -  13,8 ~ 36,2. - -  36.2 : 2 ~--- 18,1 w~hrend die Theorie 18.4: 

fordert. 

Der Fehler  ist mithin bei den zwei ersteren Bestimmungen etwa 

1 : 50, bei den zwei letzteren 1 : 60. 
Dagegen erhielt ich richtige Resultate~ wenn ieh das Magnesium- 

ammoniumdoppelsalz fallte und weiter wie Seite 90 angegeben verfuhr. 

Zwar waren die Zahlen ein wenig zu niedrig, aber nicht mehr," als sich 

nach der L~slichkeit des Doppelsalzes in ammoniakhaltigem Wasser er- 

warten liess. 

Mit der erst erwghnten Arsens~urelSsung (10 cc ~ 26,8 cc 

l~loNormal-Thiosulfat ) wurden 4 Bestimmungen mit je 2 0 x  1/~ cc aus- 

gefiihrt. Bei I. und bei II.  wurden 70cc, bei III,  und bei I V .  6 0 c c  

1/1 o normaler Schwefels~ure hinzugesetzt, und bei I. 16,8, bei I I  auch 

16,8, bei III.  6,8 und bei IV. 6,95 cc 1/loNormal-Thiosulfat gebraucht. 

Hieraus ergibt sich start der berechneten 26,8 cc :  

I. 26,6 cc. 

II. 26,6 cc. 

III. 26,6 cc. 

IV. 26,52 cc. 

Die Resultate stimmen vorz~iglich fiberein; dass sie ein wenig zu 

niedrig sind, lasst sich durch die yon P u l l e r  1) angegebene Correction 

1) Diese Zeitschrift 10, 54. 
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far die L6slichkeit des Magnesiumammoniumarseniates in ammoniakhaltigem 
Wasser beseitigen. Diese Correction ist far je 30 ec des ammoniakalischen 
Wassers 1 mg MgNH4AsO t -t- 6 aq. ---- etwa 0,05 cc 1/lonormaler Thio- 
sulfatl/)sung. Wird diese Correction hinzu addirt, so ist das Resultat far 
jede Bestimmung 0,1 bis 0,15 Cc h0her oder v611ig der Theorie ent- 
sprechend. Jedenfalls ist das Fehlende sehr wenig, bei den 3 Bestim- 
mungen nur 1 : 133. 

Bei der Arsens/iurebestimmung nach der Gewichtsmethode muss die 
Erhitzung des Doppelsalzes, um Pyroarseniat zu bilden, mit grosser 
Vorsicht geschehen, und die Titrirmethode wird deswegen hier yon 
wesentlicher Bedeutung sein. 

Was die Anwendbarkeit der Methode auf wesentlich verdanntere 
LOsungen wie >)Solutio arseniatis natrici,, betrifft, so hoffe ich ehestens 
noch nicht abgeschlossene Untersuchungen ver6ffentlichen zu k6nnen. 

Die Methoden zur Priifung des RosenSls auf seine Reinheit. 

Von 

Robert Jedermann. 

Die zur Priifung auf die Reinheit des im Handel vorkommenden 
RosenSls angewandten Methoden zerfallen in zwei Gruppen, yon denen 
die eine sich auf die Ermittelung der physikalischen Eigenschaften und 
den Vergleich derselben mit den fiir ~chtes RosenS1 gtiltigen Normen 
grtindet. Diese nimmt das specifische Gewicht, das Lichtbrechungs- 
verm6gen, die Erstarrungstemperatur u. s. w. zum Anhalt ftir die Be- 
urtheilung der Gate der Waare, w~thrend die andere das Verhalten 
gegeniiber der Einwirkung gewisser chemischer Reagentien in Betracht 
zieht. Ftir alle unter diesen Gesichtspunkten aufgestellten Normen 
gelten indessen heute zumeist noch Angaben, die sich auf Beobachtungen 
sttitzen, welche schon vor einer langen Reihe yon Jahren und zum Theil 
mit unzureichenden Htilfsmitteln gemacht wurden, die aber seither weder 
durch neuere streng wissenschaftliche Untersuchungen best~ttigt worden 
siud, noch angesichts der im Laufe der Zeit bei der Rosen61gewinnung 
vielfach eingebt~rgerten, ver~nderten Gebr~tuche noch allseitige Gtiltigkeit 
beanspruchen kSnnen. Diese letzteren aber haben in vieler Hinsicht 
dazu beigetragen, die Eigenschaften des heutzutage erzeugten Productes 
nicht unwesentlich gegen das in frfiheren Jahren gewonnene zu veriindern. 


